
August 1990 

Ehrenmitglied Hermann Honegger †  (3.4.10 -7.7.90) 
 

Mit dem Tod von Hermann Honegger hat der TVU innert nur 
zwei Monaten zum zweiten Mal in aller Stille einen ehemaligen 
Präsidenten und profilierten Wegbereiter verloren. Nachdem er  
noch im März zusammen mit seinem Bruder Fredy „150 Jahre 
Honegger“ gefeiert hatte, folgte bald ein Schwächeanfall, von 
dem er sich nicht mehr erholte, so dass am 7. Juli sein Turner-
herz zu schlagen aufhörte. 
Wenn je der Ausdruck „Er stammte aus einer Turnerfamilie“ 
zutraf, dann bei Hermi. Sein Vater, ein Veltheimer Turner, zog 
1930 mit seiner Familie von Winterthur nach Zürich, ins Quar-
tier Unterstrass. Und von der Beckenhofstrasse fanden nach 
und nach alle drei Söhne den Weg zum TVU, und die drei 
Töchter traten selbstverständlich dem Damenturnverein bei. In der Skiriege, im Ski-
haus auf dem Stoos und am Chränzli war damit eine „geballte Ladung“ Honegger ge-
meinsam aktiv am TVU-Leben beteiligt. 
Hermann, der Älteste, war nach dem Krieg von 1947–51 TVU-Präsident und wurde im 
folgenden Jahr Ehrenmitglied unseres Vereins. In den frühen Sechzigerjahren wirkte er 
zudem als Obmann der Männerriege und half den Leichtathleten, ihre Meetings auf 
eine administrativ rationelle Art zu organisieren. 
Seinen wichtigsten Beitrag leistete er aber wohl im Vorfeld des vom TVU organisierten 
Kantonalturnfestes 1970, wo er zusammen mit den Spezialisten des Tages Anzeigers 
zum ersten Mal in der Turngeschichte den Computer als Hilfsmittel einsetzte. Das war 
damals eine absolute Sensation und ebnete in der Folge dem EDV-Einsatz im Sport 
den Weg. 
Auch an seinem Arbeitsplatz in der Militärdirektion wurde er bald einmal zum EDV-
Spezialisten und elektronisierte das gesamte Aufgebotswesen des Kontrollbüros. Als 
Leiter dieses Büros ermöglichte er es ganzen Generationen von Untersträsslern, aber 
auch anderen Sportlern, die WKs oder andere Dienstleistungen ohne grosse Probleme 
auf für sie günstige Termine zu verschieben, wenn dies auch nur im Entferntesten 
machbar war. Der rundum beliebte Bamte und Funktionär pflegte sich immer mit einem 
Schmunzeln so zu charakterisieren: „Gefreiter mit Obersten-Kenntnissen, Majors-
Charakter und Fouriers-Allüren…“. 
Wir alle im TVU trauern mit seiner Familie und verlieren einen lieben und hilfsbereiten 
Kameraden. 
 

Peter Tobler 
 


